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Mythen & Mysterien

 Phantom Bundeslade 
 Wundersame Plätze und Legenden in Kärnten   



EDITORIAL & Index

Allein ihr Anblick muss die 
Menschen so fasziniert haben, 
dass dies ausreichte um die 
Bundeslade zu einem sagenum-
woben Gegenstand zu machen. 
Moses ließ sie auf Befehl Gottes 
anfertigen, um dort die Geset-
zestafeln aufzubewahren.
Innen und außen war die Bun-
deslade mit reinem Gold be-
schlagen und auf ihrem Deckel, 
der in den Schriften auch als 
Gnadenstuhl…

Weiterlesen auf Seite 4

Phantom Bundeslade
von Reinhard Gunst

Die Luft roch abgestanden, als 
ich die schwere, mit Eisen be-
schlagene Tür mit einem groß-
en, alten Schlüssel öffnete. Sie 
führte mich in das Innere eines 
heiligen Ortes mit mysteriösen, 
heidnischen Symbolen. Es ist 
offensichtlich: Mysteriöse Orte 
gibt es überall auf der Welt, 
man muss nur nach ihnen su-
chen. So auch in Kärnten, wo 
einige interessante Mysterien 
zu finden sind…

Weiterlesen auf Seite 14

Mysterien im Alpenraum 
von Roland Roth

Viel Spaß beim Lesen 
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Karl Lesina (Hrsg.) und das 
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Reinhard Gunst 



PHANTOM 
BUNDESLADE



Allein ihr Anblick muss die Menschen so fas-
ziniert haben, dass dies ausreichte um die 

Bundeslade zu einem sagenumwoben Gegenstand 
zu machen. Moses ließ sie auf Befehl Gottes anfer-
tigen, um dort die Gesetzestafeln aufzubewahren. 
Innen und außen war die Bundeslade mit reinem 
Gold beschlagen und auf ihrem Deckel, der in den 
Schriften auch als Gnadenstuhl bezeichnet wur-
de, thronten zwei in Gold gefertigte Cherubine 
die sich umarmten. 

Um die Lade transportieren zu können, waren 
beidseitig goldene Ringe angebracht, durch die 
Tragestangen hindurchgeschoben werden konn-
ten. Diese Transportmöglichkeit war notwendig, 
denn vom Berg Sinai, dem Ort wo Moses die Ge-
setzestafel empfing, war für die Israeliten noch 
ein weiter Weg bis in das Gelobte Land zurück-
zulegen. Im 4. Buch Mose wird diese Wanderung 
geschildert, bei der Priester die Bundeslade stets 
2000 Ellen dem Volk voraus tragen mussten. Sie 
sollte ihnen ein Zeichen geben, wie sie den Ru-
heort ihres Volkes erkennen konnten. Am Ende 
der langen Wanderschaft fand sie zusammen mit 
der Stiftshütte ihren Platz in dem nördlich von 
Jerusalem gelegenen Ort Silo. Er war lange Zeit 
das religiöse Zentrum der Israeliten.

Während der Wanderung durfte die Bundesla-
de nur von den Würdigsten des Volkes und den 

Die Bundeslade



Hohepriestern berührt werden. Laut den Er-
zählungen war das Behältnis der Gesetzestafeln 
ebenso Träger geheimnisvoller Kräfte, die bei 
einer unbefugten Berührung sofort zum Tod 
des Frevlers führten. Zugleich sollen ihre Kräf-
te auch einen Schutz vor dem allgegenwärtigen 
Bösen geboten haben, wie sie auch die Fähigkeit 
gehabt haben soll, Berge einzuebnen und ganze 
Armeen zu vernichten. Diese, der Bundeslade 
zugeschriebenen Eigenschaften führten in allen 

Zeiten zu fantastischen Spekulationen. In der 
jüngsten Vergangenheit sah Erich von Däniken 
in ihr sogar einen Kondensator der während des 
Wüstenwanderung der Israeliten auch als Energie-
lieferant diente. Zugleich glaube er, dass die Lade 
als Kommunikationsapparat diente, um mit einer 
außerirdischen Kultur in Kontakt zu treten. Ganz 

Cherubim
Zum ersten Mal tauchen die Cherubim 
nach dem Sündenfall auf: »Und er trieb 
den Menschen hinaus und ließ lagern vor 
dem Garten Eden die Cherubim mit dem 
flammenden, blitzenden Schwert, zu bewa-
chen den Weg zu dem Baum des Lebens.« 
(1. Mose 3,24). 



Die Bundeslade in Äthiopien?

ähnliche Überlegungen stellte auch der Autor Ro-
bert Charroux an, der in dem Gegenstand eben-
falls ein Funkgerät erkannte, mit dem Kontakt zu 
fernen Welten aufgenommen werden konnte.

Als König Salomo den ersten Tempel errichtete, 
fand die Bundeslade dort ihren letzten Ruheort. 
Dort stand sie, bis der neubabylonische König  
Nebukadnezar II. im Jahr 587/586 v. Chr. Jeru-
salem eroberte und dabei auch den Tempel Salo-
mos zerstörte. Nach der Zerstörung Jerusalems 
verloren sich ihre Spuren. Nur im zweiten Buch 
der Makkabäer finden sich einige Hinweise. De-
nen zufolge, soll der Prophet Jeremia noch vor 
Nebukadnezars Plünderung Jerusalems, die 
Bundeslade gemeinsam mit der Stiftshütte und 
dem Räucheraltar, am Berg Nebo in einer Höhle 
vergraben haben. Damit hätte sie wieder an den 
Ort zurückgefunden, den Moses während der 
Wanderung als Ziel im Gelobten Land erblickt 
hatte. Am Fuße dieses Berges soll Moses auch ge-
storben sein, doch sein Grab im nahen Tal Moab 
wurde nie gefunden. Nicht nur der Berg Nebo gilt 
als Versteck der Bundeslade, denn es gibt ebenso 
Vermutungen, dass sie in den weit verzweigten 
Gängen unterhalb des Tempelberges versteckt 
worden sein könnte. Dort sollen sie Kreuzritter 
im Jahr 1099 entdeckt und nach Frankreich ge-
bracht haben. Allein die umfangreichen Baumaß-
nahmen, die König Herodes bei der Umgestaltung 
des Tempelberges durchführen ließ, lassen diese 
Vermutung eher unwahrscheinlich erscheinen.

Nach einer anderen Legende soll die Bundesla-
de jedoch seit langer Zeit in einer äthiopischen 
Kirche versteckt sein. Gemäß dem äthiopischen 
Nationalepos aus dem 14. Jhdt. wurde sie vom Ge-
folge Meneliks, dem Sohn von Salomon und der 
Königin von Saba, gestohlen und damals durch 
einen Nachbau ersetzt. Das Original der Lade soll 
sich heute in der Kathedrale Maria Zion von Aks-
um befinden, der heiligen Stadt von Äthiopien. 

Im Bewusstsein der äthiopischen Christen spielt 
die Bundeslade nach wie vor eine zentrale Rolle. 
Doch eine Überprüfung auf Echtheit ist dennoch 
nicht möglich, da der einzige Wächter keinen Zu-
tritt zum Heiligtum der Kathedrale erlaubt. Auf 

Grund der Jahrtausenden alten Tradition Äthi-
opiens glauben aber manche Forscher, wie Gra-
ham Hancock, dass hier tatsächlich der magische 
Gegenstand zu finden ist, der die Israeliten ins 
gelobte Land führte.

Die Maße der Lade werden in der Bibel mit 2 
½ Ellen Länge, 1 ½ Ellen Breite und 1 ½ Ellen 
Höhe angegeben, ohne dass dabei auf einzelne 
Details eingegangen wird. Da aus dieser Epoche 
der Israeliten kein Längenmaß bekannt ist, ist 
anzunehmen, dass, bedingt durch den Aufent-
halt in Ägypten, das Maß der ägyptischen Kö-
nigselle mit 0.5283 cm Verwendung fand. Dieses 
Längenmaß vermittelt auch eine Vorstellung von 



Kapelle in Aksum, in der sich die 
äthiopische Bundeslade befinden soll



Bestimmt gewählte Zahlen

der Dimension der Bundeslade. Die Länge von 2 
½ Ellen entspräche dann umgerechnet eine Höhe 
von 132cm und der Breite von 1 ½ Ellen einem 
Maß von 79cm. Abzüglich der Wandstärke wür-
de dies einen Innenraum mit einer Länge von 
126cm, sowie eine Höhe und Breite von ungefähr 
73cm ergeben. In der Realität muss dies also ein 

verhältnismäßig kleines Behältnis gewesen sein, 
dem in späteren Zeiten ja geradezu sagenhafte 
Fähigkeiten zugeschrieben wurden. 

Zahlenwerte und Buchstaben sind im grie-
chischen, wie auch im hebräischen Alphabet eng 
verknüpft. Da es in beiden keine gesonderten 
Zahlzeichen gab, wurden stattdessen Buchstaben 
als Zahlenwerte benutzt. 

Daraus hat sich eine hermeneutische Technik, die 
Gematria, entwickelt. Mit deren Hilfe konnten 
Buchstaben Zahlen zugeordnet werden. Umge-
kehrt werden Zahlen so zu Bedeutungsträgern, 
da ja jeder Buchstabe des Alphabets mit einem 
bestimmten Zahlenwert verbunden ist. Uneinig-
keit herrscht bis heute über die Entstehung des 
Begriffes Gematria. Hier zielt eine der Vermu-
tungen darauf ab, dass er aus dem griechischen 
„geometrie“, der Landvermessung, entstanden 
ein könnte.

Die Vorgehensweise, in Zahlenwerten der Buch-
staben eine weitere Aussage zu verbergen, ist ein 
durchgängiges Motiv in biblischen Texten. Bei 
genauerer Betrachtung erweisen sich die nicht 
nur als ein sprachliches, sondern auch als ein 
mathematisches Kunstwerk. Die Zahlenwerte 
beziehen sich hier aber ausschließlich auf Kon-
sonanten, denn Vokale wurden den Texten erst in 
späteren Übersetzungen hinzugefügt. Bereist im 
1. Buchstaben des hebräischen Alphabets, Aleph, 
ist die Vielschichtigkeit der Bedeutung zu erken-
nen. Er ist einst aus dem Zeichen für das Haupt 
des Stieres entstanden. 
Vereinfacht betrachtet sieht er aus wie zwei ge-
geneinandergestellte Dreiecke, die ein Sinnbild 
der Schöpferkraft einer göttlichen Trinität dar-
stellen. Sie verweist auf den Beginn der Schöp-
fung mit Hilfe eines Schöpfergottes und auf ihn 
verweisen auch die drei Einzelteile des Buchsta-
bens Aleph.



Bei der Bundeslade handelte es sich um 
eine aus Akazienholz gefertigte Kiste, 
die sowohl innen als auch außen mit 
reinem Gold beschlagen war. Auf dem 
Deckel der Bundeslade thronten angeb-
lich zwei sich umarmende Cherubim. 



Sie bestehen aus zwei Buchstaben Jod, die am 
Buchstabe Waw gespiegelt wurden. Alle drei zu-
sammen, ergeben mit ihren Buchstabenwerten 
die Zahl 26. Sie setzt sich zusammen, aus 2x10 
für die beiden Buchstaben Jod, und der 6 für 
den Buchstaben Waw, Addiert zur 26, ergibt 
sich die Zahl, die in der hebräischen Sprache 
den Namen Jahwe verkörpert. Vor diesem her-
meneutischen Hintergrund erhalten die Maße 
der Bundeslade eine ganz andere Bedeutung. 
Sie verweist weniger auf die Existenz eines re-
alen Gegenstandes, sondern auf einen religi-
onsphilosophischen Code den sie verkörpert. 
So entspricht die gemischte Zahl 2 1/2 auch dem 
Wert 5/2. Der Bruch 5/2 kann aber auch als Ver-
hältnis von 5 zu 2 gesehen werden und verweist 
damit auf die Zahlensymbolik der hebräischen 
Geisteswelt. 
Dabei steht der Zahlenwert 5 für den Buchstaben 
He, der nicht nur grafisch einem Fenster ähnlich 
sieht, sondern auch sinnbildlich für ein Fenster 

steht. Der Zahlenwert 2 steht für Beth, der das 
Haus Gottes bedeutet. Beide Elemente Haus und 
Fenster sind auch in der Realität mit einander 
verbunden und bedingen ein ausgewogenes 
Verhältnis, um der Schönheit keinen Abbruch 
zu tun. Somit kann die Länge der Lade als das 
Maß des Fensters gesehen werden, das den Aus-
blick, auch der Bewusstwerdung, aus dem Haus 
Gottes, der Schöpfung mit all ihren Gesetzen erst 
ermöglicht. Auf die Weise kann auch das Maß 
der Breite von 1 1/2 Ellen gelesen werden, das 3 
Halben, oder auch einem Verhältnis von 3 zu 2 
entspricht. Gimel ist der 3. Buchstabe des hebrä-
ischen Alphabets und hat den Zahlenwert 3. In 
ihm drücken sich essentielle Vorstellungen und 
Lebensbegriffe aus. Die Drei, als Symbol einer 
Trinität lässt sich grafisch als Dreieck darstellen 
und ist damit ein Sinnbild für Stabilität. 
Der im 16. Jahrhundert entstandene Davidstern 
zeigt dies durch zwei gegeneinandergestellte 
Dreiecke. Dabei steht das nach oben weisende 

Dreieck für die vollkommene Manifestation der 
physischen Seite des Menschen und das nach un-
ten deutende für die vollkommene Manifestation 
des Spirituellen. Neben den Flächen enthält das 
Volumen der Lade die zweite wichtige Botschaft. 
Die einzelnen Längen multipliziert, ergeben fol-
gendes Produkt: 5/2x3/2x/3/2=45/8 Die Zahl 
45 ist die 9. Dreieckszahl und stellt gleichzeitig 
die Summe der Zahlen 1 bis 9 dar. ( 1+ 2 + 3 + 
4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9= 45 ) Die Zahl 45 steht in 
Verbindung mit dem hebräischen Wort „sehr“ 
das dem Zahlencode 40_1_4 entspricht. Dieses 
Wort findet sich zuerst in der Bibel am Ende des 
Sechsten Tagewerks, im Zusammenhang mit dem 
Urteil Gottes über sein Werk, wo in 1. Mose 1.31 
zu lesen ist: `und siehe, es war sehr gut .́ Wie 45 
in das Produkt 5x 9 zerlegt weist mit der Zahl 5 
auch den Sohn des Menschen hin, an dem Gott 
sein Wohlgefallen hatte. Unter all dem steht die 
acht, die für das Gleichgewicht des Kosmos steht 
und als Siegel Gottes gilt. 

Die Gematria





Fo
to

s:
 R

ei
n

h
ar

d 
G

u
n

st
, 1

23
R

F,
 F

re
eI

m
ag

es

Reinhard Gunst
Geburtsort: Schwäbisch Gmünd - 19.11.1957; Stauferschule; Klösterleschule; Parler Gymnasium; 
Scheffold Gymnasium bis 1976; Bundeswehr Ellwangen; Studium Bauingenieur München / 
2 Semester; Studium Architektur/Kunstgeschichte in Stuttgart und Wien bis 1985

Mitarbeit in verschiedenen Architekturbüros in München; Partner Architekturbüro Bockemühl in 
Stuttgart bis 2000 / Bau Filderklinik, Lehrauftrag Kunstakademie Stuttgart Fach Baukonstruktion
Heute Selbstständig

Eine einfache Botschaft

 diegoldenelandschaft.wordpress.com 



2014: Der Himmel der Kelten  – Verlag Manuela Kinzel
Noch in der Eisenzeit unterschieden sich die Bauwerke des Nordens von 

der klaren Geometrie der Architektur des Südens. Im Buch Himmel 
der Kelten werden Gründe für die polygonalen Umrisse keltischer 

Festungen und Siedlungen und deren Verbindung mit der Welt 
griechisch-römischer Mythologien dargestellt.

2013: Die Goldene Landschaft – Verlag Manuela Kinzel
Wurde die Landschaft bereits in der Jungsteinzeit als Geoglyphe betrachtet? 
Am Beispiel der drei Kaiserberge und zahlreicher anderer Beispiele wird die 
Frage untersucht, wie Landschaft und Bauwerk zu jener Zeit durch Gesetze 
der universellen Harmonie verbunden wurden.

Aus den dargelegten Gründen muss die Bundes-
lade wohl als eine Art verschlüsselter Idealplan 
angesehen werden, der, ähnlich wie Platons Plan 
von Atlantis, die Idee einer neuen Gesellschaft 
und ihrem Verhältnis zu ihrem Schöpfer ver-
körperte. Dieser Idealplan wurde in eine hi-
storisch anmutende Geschichte eingebaut, die 
von einer Wanderung der Israeliten in gelobtes 
Land erzählt. Trotz der Bedeutung dieser Wan-
derung, dem Auszug aus Ägypten, gibt es aber 
dort keinen stichhaltigen Hinweis auf diese 
Erzählung. Mithin muss auch sie als die Form 

einer Gründungslegende betrachtet werden, wie 
sie ganz typisch ist für zahlreiche Städte und 
Staaten rund um das Mittelmeer. Eines dieser 
Beispiele bietet die Geschichte der Römer, die 
sich als direkte Nachfahren der Trojaner sahen. 
Deren Prinz Aeneas, hatte es mit Hilfe der Göt-
ter geschafft, aus der brennenden Stadt zu flie-
hen und bis ins Latinum zu gelangen. Auf diese 
Weise knüpften sie nicht nur an den Mythos der 
legendären Stadt an, sondern damit wurden die 
Römer zugleich Abkömmlinge einer göttlichen 
Verbindung der Aphrodite, der späteren Venus 

und des schönen Anchises, einem trojanischen 
Königssohn. 

Legenden gehen wohl einher mit der Vorstellung, 
ein von Göttern auserwähltes Volk zu sein. Je aus-
gefeilter dieser Gedanke wurde, umso mehr Macht 
verlieh er, mit all den schrecklichen Folgen dieser 
Macht. Die Legende der Bundeslade zeigt aber 
die Folgen dieses Glaubens, die heute wieder zu 
Kämpfen um den heiligen Ort führen. Im ihrem 
Kern offenbart sie aber eine einfache Botschaft, 
die nur richtig verstanden werden muss.  

https://diegoldenelandschaft.wordpress.com/


Elfriede Neustädter  Telefon: +43 - 664 - 9280 980  www.nathal.at

NATHAL® 
Intensivausbildung
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9. - 13. Mai 2018

http://www.nathal-neustaedter.at
http://www.nathal-neustaedter.at


Fo
to

s:
 1

23
, p

ix
ab

ay
, M

ar
io

 R
an

k

AUSBLICK 2018  

Es ist nicht leicht einen Ausblick für ein an-
stehendes Jahr zu formulieren. Wir können 

nur aus der Vergangenheit lernen und mögli-
che Prognosen für die Zukunft abgeben. Diese 
Prognosen sind allerdings nur „möglich“ und 
„müssen“ nicht eintreten. 
Haben wir nicht aus der Quantenphysik gelernt, 
dass wir die Zukunft in den eigenen Händen hal-
ten und „unseres Schicksals eigener Schmied“ 
sind? Selber gestalten und konstruktiv wirksam 
sein ist von Nöten, wenn man eine Veränderung 
will. Vitor Hugo sagte es so: „Die Zukunft hat 
viele Namen: Für Schwache ist sie das Unerreich-
bare, für die Furchtsamen das Unbekannte, für die 
Mutigen die Chance.“

von Mario Rank

DISCLOSURE - MARKETING?  

Es könnte für Anhänger der Disclosure-Bewe-
gung schöner nicht sein, denn ein ehemaliger 

Geheimdienstler des Pentagons, Luis Elizondo, hat 
ausgeplaudert, dass das Pentagon zwischen 2007 
und 2012 aktiv UFO-Forschung betrieben hat. 
Leider steht diese Sensationsmeldung im Schatten 
seiner aktuellen Tätigkeit bei der „To The Stars 
Academy“. Ist das nur ein Fake und Elizondo 
macht als UFO-Fan Werbung für die neue Initi-
ative? Wir wissen, dass das UFO-Phänomen vor 
keinen Grenzen halt macht und es für die Natio-
nen der Erde eine Frage der nationalen Sicherheit 
im Luftraum ist, wenn unbekannte Objekte in das 
Hoheitsgebiet eindringen. Doch was ist das wirk-
liche Ziel von Elizondo? 

DUNKLE MATERIE: 
JA ODER NEIN?  

Unser Universum soll Unmengen an „Dunkler 
Materie“ enthalten. Eine bisher sehr gewagte 

Aussage, die sich in uns fortgepflanzt hat. Vielleicht 
existiert sie aber gar nicht!? Erneut scheiterte näm-
lich der Nachweis „Dunkler Materie“ kläglich. So 
konnten Forscher des Gran-Sasso-Laboratoriums 
in Italien genauso wenig die Existenz nachweisen, 
wie die chinesischen Forscher des PandaX-II Expe-
riments und Forscher des Paul Scherrer-Instituts. 
Ohne jeglichen Nachweis bleibt es eine Theorie. 
Somit verdichtet sich der Verdacht, dass es sich le-
diglich um eine Theorie handelt, wenn man von 
„Dunkler Materie“ spricht.





 www.ruesselmops.at 

 www.reinhardhabeck.at 
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Die Remote Viewing School
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Ziel der zertifizierten Ausbildung in Remote Viewing bzw. Fernwahrnehmung ist es eine Erfolgsquote von mindestens 75% zu erzielen, 
selbstständig eigene Projekte bearbeiten zu können und den Beruf des Remote Viewers bzw. Fernwahrnehmers ausüben zu können.
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SCHAFFT BEWUSSTSEIN REALITÄT? 


Mysterien im Alpenraum 
Wundersame Plätze und Legenden in Kärnten

ROLAND ROTH



Die Luft roch abgestanden, als ich die schwe-
re, mit Eisen beschlagene Tür mit einem 

großen, alten Schlüssel öffnete. Sie führte mich 
in das Innere eines heiligen Ortes mit mysteriö-
sen, heidnischen Symbolen. Es ist offensichtlich: 
Mysteriöse Orte gibt es überall auf der Welt, 
man muss nur nach ihnen suchen. So auch in 
Kärnten, wo einige interessante Mysterien zu 
finden sind. Doch der Reihe nach… 

Eine wunderbare Gegend…



Kärnten hat natürlich vor allem touristisch jede 
Menge zu bieten und ist eine wunderbare Gegend 
mit einer tollen Berglandschaft und Seen, wie der 
Faaker See oder der vielen bekannte Wörthersee, 
schönen Orten wie Villach oder Klagenfurt und 
erholsamen ländlichen Gegenden. 

Das Herz eines Mystery-Jägers lässt aber nicht 
nur die wunderschöne Gegend genießen, sondern 
auch die Region erkunden, um ein paar interes-
sante Plätze und Legenden auszukundschaften. 
So möchte ich einige geheimnisvolle Plätze rund 
um Kärnten in diesem Beitrag vorstellen. 



Eine interessante erste Anlaufstelle ist für jeden 
Interessierten das Museum der Stadt Villach in 
der Widmanngasse. Dort findet man eine span-
nende Dokumentation der Durezanhöhle, wo 
ungewöhnliche Skelettfunde gemacht wurden, 
etliche Zahngebisse etc. Einst soll es eine Op-
ferstätte gewesen sein. Die Höhle selbst kann 
auch über einen Wanderweg besucht werden. 
Zudem gibt es im Museum einen großen Pran-
ger-Steinklotz mit seltsamen Bildmotiven, der 
einst am Hauptplatz stand. 

Besondere Aufmerksamkeit schenkte ich der 
katholischen Stadtpfarrkirche Heiligenkreuz 
in Villach, die zwischen 1726 bis 1744 als ba-
rocke Wallfahrtskirche erbaut wurde. Die seit 
1203 bezeugte Peterskirche an diesem Standort 
wurde 1809 abgetragen. In der Kirche befindet 

Der Christus aus der Mauer



sich ein „aus der Mauer gewachsener Christus“. 
Die Geschichte und Bedeutung dazu sind nicht 
ganz geklärt. Hinter einem durch Stahlgitter ge-
sicherten Bereich begegnet man in der heiligen 
Atmosphäre dem Christusbildnis, das in der Tat 
wie aus dem Fels gewachsen erscheint. Umrahmt 
von einem Altar und hinter Glas bekommt die 
Szenerie den durchaus gewollten Effekt einer 
Christusfigur, die sich aus dem Fels schält. 

Ähnliches ist in Arnoldstein, etwa 20 km west-
lich von Villach, zu sehen. Dort steht eine kleine 
Kreuzkapelle, wo ebenfalls ein Christusbild „aus 
dem Stein gewachsen“ sein soll. Gewachsen ist 
das Bild wohl eher nicht, allerdings hat wohl um 
1500 ein Steinmetz eine Christusstatute aus dem 
Fels gemeißelt, bald darauf wurde um die Figur 
eine Kapelle gebaut. Umgebung und Örtlichkeit 

Die Christus-Mauer Arnoldstein

der Kapelle deuten wie so oft darauf hin, dass 
es sich ursprünglich um eine heidnische Stätte 
gehandelt haben dürfte.

Die Stadt Villach. Im Hintergrund sieht man die Stadtpfarrkirche Heiligenkreuz



Der Lindwurm von Klagenfurt

Die Sage um den Lindwurm von Klagenfurt 
mag von uralten Erinnerungen an urzeitliche 
Wesen her stammen, vielerorts finden sich sol-
che Überlieferungen fremder, monströser We-
sen, die einst die Menschen tyrannisierten, so 
auch oft in Städten, die Limb- oder Lind- im 
Namen tragen. Auch die Entstehung der Stadt 
wird auf den Lindwurm zurückgeführt. Der 
Lindwurm, ein schlangen- und drachenartiges 
Fabelwesen, ist meist zweibeinig mit dem Hin-
terteil eines Löwen, aber auch vier oder mehr 
Beine sind möglich. Der Lindwurm ähnelt ei-
nem Drachen und wird manchmal als Unterart 
bezeichnet, hat keine oder nur sehr kurze, stets 
f luguntaugliche Flügel und wird vor allem in 
alten germanischen Sagen erwähnt. Gewöhnlich 
hat ein Lindwurm einen sehr langen Schwanz 
und kurze Beine, teilweise wird er als men-
schenfressend beschrieben, so auch in den Sa-
gen um Klagenfurt: Der Lindwurm hauste einst 
im Sumpf und wurde den Überlieferungen nach 

im Gebiet des heutigen Klagenfurt von mutigen 
Männern erschlagen:

„…Ein fetter Stier wurde von den Knechten an 
eine Kette gebunden und an ihr ein Widerhaken 
befestigt. Das Gebrüll des geängstigten Tieres 
erfüllte weit umher die Lüfte. Nicht lange, und 
es brauste auf im Sumpfe und himmelan spritzte 
der Gischt. Wie ein Pfeil schoss ein scheußlicher 
Wurm hervor, geflügelt und panzerbedeckt. Seine 
Krallen packten das Tier, und sein zähneerfüllter 
Rachen öffnete sich, um es zu verschlingen. Da 
fasst den weichen Gaumen das gekrümmte Eisen. 
In furchtbaren Reifen schlägt das Ungeheuer nun 
den Schweif, und wütend gräbt es die spitzigen 
Krallen in des Rindes Bauch. Jetzt springen die 

Knechte rasch hervor, und mit eisernen, spitzbe-
setzten Keulen gelingt es ihnen, das Untier zu er-
legen. Noch einmal krümmte und wand sich der 
lange Schlangenleib, dann war es vorüber und 
das Land von der Plage des Lindwurms befreit…“

Mit dessen Tod wird die Gründung der Stadt in 
Verbindung gebracht. Das Wappentier der Stadt 
wurde um 1600 von Ulrich Vogelsang aus einem 
Block geschlagen, der Herkules kam 1636 hinzu 
und vervollständigte die prachtvolle Darstellung. 
Der große Platz wird interessanterweise von ei-
nem Ring steinerner „Eier“ umrahmt, die wie die 
Dracheneier des Lindwurms wirken und mich 
unvermittelt an den Gruselschocker „Alien“ von 
Ridley Scott aus dem Jahr 1979 erinnern. 

Was also war der Lindwurm? Ein Relikt aus der 
Urzeit? Ein fremdes Wesen aus unbekannten 
Welten?





Das Wörthersee-Manndl

In Klagenfurt kursiert auch die interessante Sage 
um das Wörthersee-Manndl, einem mysteriösen 
Zwergenwesen, das eine Stadt ihrer Sünden we-
gen überflutete, woraus sodann der Wörthersee 
entstand. 

„…Wirklich erzählt eine alte Sage von einer Stadt 
mit prächtigen Häusern, die vor vielen hundert 
Jahren da gestanden haben soll, wo heute der 
Wörthersee liegt. Aber ihre Bewohner waren durch 
ihren Reichtum übermütig und üppig geworden.“

Die Sage weckt Analogien zu anderen Überliefe-
rungen verschiedener Ort, als das Manndl sprach: 



„…und so ihr nit ablazst von Frasz und Völlerey 
und ander Sünd, trifft Euch Gottes Zorn…“ 

Eine andere Version ist sehr spannend, da es den 
Zwerg als graues Wesen beschreibt, die man aus 
modernen UFO-Berichten kennt: 

„Da öffnete sich die Türe des Festsaales und he-
rein schritt ein kleines eisgraues Männchen und 
blickte verwundert auf die lärmende Gesell-
schaft. Grollend erhob es seine Stimme: "O, ihr 
Schwelger, wisst ihr nicht, welche Feier wir mor-
gen begehen? Kehret heim, ehe die Stunde der 
Buße verrinnt und die Strafe euch erreicht!"“

Die Leute hießen den Zwerg einen Narren, worauf-
hin er sein Fass öffnete und die Stadt in den Fluten 
versinken ließ an der Stelle, wo sich heute der Wör-
thersee befindet. Städte, Kirchen und Dörfer sollen 
in seiner unergründlichen Tiefe begraben liegen. 
Es lässt sich heute kaum noch nachvollziehen, wes-
halb das Männchen eine „grollende“ Stimme be-
saß und um was es sich bei dem ominösen „Fass“ 
handelte, das sogleich eine Flut auslöste. Besuchte 
einst ein Alien diesen verlorenen Ort? Ein Wesen 
aus einer fremden Dimension?



Die Filialkirche St. Margaretha

In dem Ort Finkenstein am Faaker See ist eine 
ganz besondere Kuriosität zu bewundern, die 
die kleine Filialkirche St. Margaretha beher-
bergt. Sie ist der heilige Ort, den ich eingangs 
erwähnte. Im südlichen Ortsteil Mallestig der 
beschaulichen Marktgemeinde befindet sich 
die kleine Kirche, von außen eher dezent un-
scheinbar, mit einem großen Fresko des heili-
gen Christophorus von 1520 an der südlichen 
Außenmauer, das eine Szene von der Kreuzi-
gung Christi und die heilige Margaretha zeigt. 
Daneben befindet sich noch das Friedhofskreuz 
aus dem Jahr 1846, da der kleine Bereich um die 
Kirche zwischen 1794 und 1896 als Begräbnis-
stätte diente. 

Vor der Kirche musste ich mich erst einmal kun-
dig machen, woher man den Schlüssel bekommt, 
um die wirklich interessanten Details der Kirche 
in Augenschein zu nehmen. Schnell waren Ein-
heimische mit einem Fragenkatalog „bedeckt“, 

die mich zum „Schlüssel-
meister“ führten. Die Adresse 
nunmehr ausfindig gemacht, 
musste ich feststellen, dass der 
Inhaber des „Pfortenöffners“ 
nicht vor Ort war, er aber am 
morgigen Tag wiederkommen 
würde. Mit dieser Hoffnung 
im Gepäck zog ich fürs Ers-
te ab und kam am Folgetag 
wieder. Erleichterung mach-

te sich breit, denn diesmal war der „Schlüssel-
meister“ anwesend. Dieser überaus freundliche 
und betagte Mann überreichte uns einen großen 
Schlüssel, der aus einem Grusel-Abenteuer aus 
den alten Dracula-Filmen stammen könnte. In 
der Tat öffnete der Schlüssel die Tore zu dieser 
kleinen, aber rätselhaften Kirche. 

Nach der Öffnung der schweren Eingangstür, die 
offensichtlich nicht mehr so oft in Gebrauch war, 
erwarteten uns zwei sagenhafte Altäre im Inne-
ren. Beide stammen aus der Barockzeit und sind 
reich verziert. Die Kirche ähnelt vielen anderen 
Kärntner Dorfkirchen und wäre auch nicht wei-





Das Männlein ohne Leib und eine rätselhafte Holzdecke

ter erwähnenswert, wenn, ja wenn das Innere der 
Kirche nicht eine besondere Kostbarkeit in sich 
bergen würde.

Es handelt sich dabei um eine etwa 500 Jahre alte 
Holzdecke, zeitlich wohl zwischen 1485 und 1525 
entstanden, die viele rätselhafte Symbole und 
Darstellungen zeigt. Zum Teil wurden sie offen-
sichtlich mit Schablonen bemalt, manche Partien 
wurden freihändig mit Öl und Temperafarben 
aufgebracht. Der Altarraum ist regelrecht durch 
eine Barriere von Sonnenscheiben und gotischen 
Monstranzen abgegrenzt. Diese Darstellungen 
sollen aus Furcht vor Dämonen geschaffen wor-
den sein. Welche Dämonen? Manche schreiben 
sie der Angst vor den immer wieder in Kärnten 
einfallenden Türken und Ungarn zu. Manche 
Symbole kamen von weit her und verschmolzen 
wohl in die christliche Ornamentik. Jedoch sind 

die vielen floralen Motive und die merkwürdigen 
Flechtbänder bis heute nicht eindeutig erklärbar. 
Waren es lediglich orientalische Einflüsse oder 
doch etwas Dämonisches? 

Gleich zweimal begegnet dem Betrachter eine 
originelle Darstellung von einem merkwürdigen 
„Männlein ohne Leib“ an verschiedenen Stellen 

der Holzdecke. Das Männlein hat in der Tat kei-
nen Leib, denn vom Kopf geht der Torso sofort in 
die Beine über. Eine der beiden Figuren hat eine 
merkwürdige, schlangenartige Darstellung vor 
dem Mund, als ob etwas aus ihm heraus kommt 
oder es frisst. Dabei sind die beiden Männchen 
jeweils von einem Kreis eingeschlossen. 

Das zweite Männlein kann man sehr gut aus der 
Nähe betrachten, da man über eine alte, morsche 
Holzleiter auf einen kleinen „Balkon“ kommt, 
der zum kleinen Kirchturm führt. Dort entdeck-
te ich auch noch eine weitere Figur, die allerdings 
mit normalen Gliedmaßen dargestellt ist. 

Die flache Decke ist fast vollständig mit der selt-
samen Ornamentik übersät und darüber hinaus 
befindet sich fast über die ganze Decke auf den 
Leisten ein mysteriöser Spruch, der sich wie auf 
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Die Existenz 
des Unglaublichen

Die Herkunft des 
Menschen - Rätselhafte 

Begebenheiten - 
Phantastischer Kosmos

Ancient Mail Verlag 
159 Seiten

Immer eine Reise wert

 qphaze.alien.de 

Roland Roth
Roland Roth ist Kaufmann, Verle-

ger, Buchautor,  freier Schriftsteller 
und Journalist. Seine Schwerpunkte 
sind Existenz und Ethik extraterres-
trischer Zivilisationen und Eingriffe 

fremder Intelligenzen in die mensch-
liche Evolution, soziokulturelle 

Zusammenhänge in der Evolution 
und die  Expansion der menschlichen 

Zivilisation in den Kosmos. 



einem Tonband ständig nur mit der Aufschrift 
wiederholt „…GEIT NIMT UND GEIT NIMT 
UND GEIT NIMT…“. Mal links herum, mal 
rechts herum, so dass man den Spruch immer 
abwechselnd von der einen oder anderen Sei-
te lesen kann. Immer und immer wieder. Nie-
mand weiß so recht, was das bedeuten soll. Man 
nimmt es und geht? Nimmt und geht? Christ-
lich deutet man den Spruch angeblich so, dass 
man das Wort Gottes und das Brot des Lebens 

nimmt und dann geht, so dass man gegen das 
Böse gewappnet ist. Wider das Böse. Welche 
Boshaftigkeit war der Auslöser für diese Kuri-
osität in einer christlichen Kirche? 

Sind diese Darstellungen Zeugnisse einfachen 
mittelalterlichen Glaubens oder Beispiele für 
eine Gedankenwelt, die sich uns heute nicht mehr 
vollständig erschließen lässt? Was diese Symbole 
und Zeichen jenseits von üblichen Erklärungsva-

rianten genau zu bedeuten haben, entzieht sich 
letztendlich unserer Kenntnis.

Es gibt jede Menge Kurioses und Seltsames, das 
man oft nur durch Zufall entdeckt oder durch 
Hörensagen vermittelt bekommt. Kärnten ist 
auf jeden Fall immer eine Reise wert, und wer 
die Augen offen hält, entdeckt auch anderswo so 
manche spannenden Details, die in unserer Welt 
von heute nur zu oft übersehen werden.     

Phantastische 
Orte

Exkursionen in 
die Vergangenheit

Twilight-Line 
264 Seiten

Die fremde 
Dimension

Begegnungen mit dem 
Unfassbaren und 

anderen Realitäten

Ancient Mail Verlag 
223 Seiten

Technogötter

Vorzeitliche 
Hochtechnologie und 

verschollene Zivilisationen

Ancient Mail Verlag 
237 Seiten

http://qphaze.alien.de/
http://www.amazon.de/Die-Existenz-Unglaublichen-Begebenheiten-Phantastischer-ebook/dp/B008SAUELO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1390167958&sr=8-1&keywords=Die+Existenz+des+Unglaublichen
http://www.amazon.de/Phantastische-Orte-Exkursionen-die-Vergangenheit-ebook/dp/B00K0N7PFA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1403980092&sr=8-1&keywords=roland+roth
http://www.amazon.de/Die-fremde-Dimension-Begegnungen-Unfassbaren/dp/3956521161/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1453595175&sr=8-1&keywords=roth+roland+die+fremde+Dimension
http://www.amazon.de/Technog%C3%B6tter-Vorzeitliche-Hochtechnologie-verschollene-Zivilisationen-ebook/dp/B006GFZ50S/ref=pd_sim_351_6?ie=UTF8&refRID=1KYCM2QYRB6T43FBTNET
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Das unschlagbare Duo 
für alle die gerade online 

einsteigen!

www.evalaspas.at

Content Marketing. 
Dein Wunschkunde und sein Traum. 
http://tinyurl.com/yc9z57sx

Werbetexte schreiben lernen. 
http://tinyurl.com/h8g72n2

W
E

R
B

U
N

G

Pyramiden Energie Reisen 2018
Termine Energiereisen Pyramiden Bosnien 2018:
 24.-31.3.  7.-14.4.  5.-12.5.  20.-26.5.  14.-21.7.
 28.7.- 4.8.  1.-8.9.  30.9.-6.10.  13.-20.10.

Vorträge: Die Pyramiden von Bosnien - Geheimnisse & Fakten
 23.2. Labegu D-München  28.2. D-Mühlacker Praxis Schweitzerhof 
 8.3. CH-Basel PSI Zentrum  18.3. D-Miesbach Kristallkongress 
 15.4. Esotage D-Nürnberg  22.4. Esotage D-München 
 24.4. Vielharmonie D-Oy  4.5. A-Wien

www.geoviva.de

                                                Begleite uns auf unsere 

                              Avalon · England · Schottland · Wales · Irland

mystischen Reisen

JUST LIFE 
Ausbildungszentrum & Praxis für ganzheitliche Energethik
5120 St. Pantaleon · T. +43 (0)664 / 50 21 406 · offi ce@just-life.at · www.just-life.at R E I S E N
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http://tinyurl.com/yc9z57sx
http://tinyurl.com/h8g72n2
http://www.evalaspas.at
http://www.evalaspas.at
http://www.evalaspas.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.geoviva.de
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.just-life.at/




Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern ei-
nen guten Start in das Jahr 2018. Möge es eine 

Zeit der Klarheit über die tieferen Daseinsgründe  
sowie der Freude und Zufriedenheit werden!
An dieser Stelle darf ich mich auch bei all den 
zahlreichen Leserinnen und Lesern, welche 
meine Informationen zur Energie der Zeit an 
Freunde und Bekannte weiterleiten, herzlich be-
danken!

Prognosen für das Jahr 2018 
Astrologie ist die Lehre vom energetischen Ein-
fluss des Kosmos auf den Menschen. Ein Astro-
loge vermag die kosmische Konstellation zum 
Zeitpunkt der Geburt zu berechnen und über 
die Sprache der Symbolik von Sternzeichen die 
energetische Geburtsprägung des Betreffenden 
zu beschreiben. Diese Geburtsprägung ist wie 
ein Startpaket, eine Grundausstattung oder 
ein Grundwerkzeugkoffer zu betrachten. Was 

die betreffende Person aus diesem Startkapital 
während ihres Lebens macht, ist zum Zeitpunkt 
der Geburt völlig offen. Ob man seine Talente 
und Potentiale pflegt und perfektioniert oder 
verdrängt und brachliegen lässt, ist schon in frü-
hester Jugend eine Frage der selbstverantwort-
lichen Lebensgestaltung. 

Die Astrologie eines Jahres vermag zu beschrei-
ben, welche individuellen persönlichen Geburts-
konstellationen mit welchen Jahreskonstellationen 
zusammentreffen werden. Ob ein kosmischer 
Rückenwind die betreffende Person zu Höchstlei-
stungen beflügelt oder sie veranlasst, im Zustand 
der Bequemlichkeit zu verharren, obliegt ihrer 
jeweiligen Entscheidung. 

Welch ein armes Wesen wäre der Mensch könnte 
man seine Zukunft vorausberechnen. Er wäre kei-
ne selbstverantwortliche Schöpferautorität, son-
dern eine willenlose Figur am Spielbrett höherer 
Mächte, die für ihn einen Lebensweg vorgeplant 
haben, den er bedingungslos zu beschreiten hat. 

Somit ist Astrologie eine Orientierungshilfe, die 
Auskunft gibt, mit welchen Grundenergien und 
Schwingungen man während der nächsten Zeit 

konfrontiert werden wird. Mit dieser energe-
tischen Wanderkarte ausgerüstet vermag man 
sein Leben optimal aktiv und selbstverantwort-
lich zu gestalten.       

Die archaische Kraft des Windes versinnbildlicht 
ein sanftes, stetiges Anschüren unseres inneren 
Feuers. Während dieser Phase werden unse-
re gedanklichen Muster aktiviert, um auf ihre 
Brauchbarkeit geprüft zu werden. Sachte facht 
der Wind jenes Feuer an, das unsere mentalen 
Programme zum Glühen bringt, um Manifesta-
tionen auf der materiellen Ebene zu induzieren. 

Somit entzündet der Wind das Licht der Klar-
heit und Erkenntnis. Wer diese Tage nutzt, um 
blockierende Gedankenmuster zu verwerfen 
und entwicklungsfördernde zu verstärken, wird 
eine innere Befreiung empfinden und diese Wel-
le genießen. Die prinzipielle Unbegrenztheit 
unserer Gedanken und die daraus resultierende 
Freiheit unserer Lebensmöglichkeiten wird uns 
in Wind-Wellen schmerzvoll wie beglückend 
bewusst.

von Cornelius SelimovTime-Information for Orientation  

31. Dez. 2017 – 12. Jänner 2018:
Wind-Welle  





Der „König der Lüfte“ schwebt mühelos im Auf-
wind und gleitet majestätisch durch jene Regionen, 
die für andere unerreichbar scheinen. Angster-
fülltes, panisches Flattern, um nicht zu Boden zu 
stürzen, ist diesem scharfsinnigen Wesen fremd. 
Auf diese Weise zeigt uns der Adler, was es bedeu-
tet, im Fluss seines Lebens zu sein: Völlig natür-
lich wird man von höheren Kräften getragen und 
erkennt, dass die Elemente des Lebens unterstüt-
zende Funktionen innehaben.

Der Adler verfügt über die Fähigkeit, sich gleich-
zeitig aus großer Höhe einen weiten Überblick zu 
verschaffen und dennoch kleinste Details zu regis-
trieren. Er lehrt uns, Visionen und aktuelle Situati-
on zu vereinen. Während der Tage der Adler-Welle 
ist es hilfreich, sich in die Lüfte zu heben, um aus 

der Distanz zu den Alltäglichkeiten sein Leben zu 
reflektieren. Der Aufwind des sich permanent be-
wegenden Universums trägt uns zu unseren wah-
ren Aufgaben und inspiriert uns zu Visionen. 

Mythologisch erinnert uns die Adler-Energie 
auch an die Ebene der Götter. Höhere Kräfte, die 
über den Menschen ihre Kreise ziehen, beobach-
ten und beherrschen das Geschehen jener, die es 
nicht verstehen, sich selbst in die Lüfte zu erhe-
ben. Prometheus, der den Menschen das Feuer 
brachte und dadurch half, sich von der Gewalt 
der Nacht zu emanzipieren, wurde an einen Fel-
sen gekettet und von einem Adler attackiert. Die 
Übermacht gegenüber jenen, die sich ihrer Stärke 
nicht bewusst sind und daher binden lassen, wird 
von Machthabern in der dominierenden Symbo-
lik allerorten angewendeter Staatswappen zum 
Ausdruck gebracht.    

Nutzen und genießen wir diese Zeit!
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Cornelius Selimov
Seminare und Beratungen im deutschen 
Sprachraum und den USA seit 1994 
zu Themen wie Energie der Zeit, 
chinesische und mayanische Astrologie, 
I Ging, Reiki, Feng Shui, Energiekörper, 
Rückführungen

www.energycoaching.net

Permanent bringt der Wind Unordnung in un-
sere altgewohnten Strukturen, wodurch wir 
laufend eingeladen werden, neue Ordnungen zu 
schaffen. Dadurch bieten sich zahllose Möglich-
keiten, Unbrauchbares zu verwerfen und Nütz-
liches neu zusammenzufügen. Es obliegt uns, 
welchen – vom Winde verwehten – Aspekten wir 
nachlaufen, um sie wieder zurückzuholen. Wer 
meint, stur jenen Werten nachjagen zu müssen, 
die ihm der Wind hilfreich aus seinen Händen 
gerissen hat, läuft Gefahr, sich am Ende dieser 
Zeitphase zu fühlen, als sei er durch den Wind 
geraten.  

Nahezu unauffällig bestäubt der Wind die Blüten 
vieler Pflanzen. Der Geduldige vermag zu war-
ten bis die sanfte Inspiration des Windes Früchte 
zur Reife bringt. Offene Menschen nutzen die 
Energie des Windes, um ihre Windmühlen anzu-
treiben, während ängstliche sich hinter Mauern 
verbergen. 

TIPP:
VORTRAG:

DIE ENERGIE DES JAHRES 2018

anschließend: Gewinnspiel
(Wellness-Wochenende, Astrologie-Beratungen, DVDs)

Samstag, 12. Jänner 2018, 19.00 - 21.30
1060 Wien, Esterházygasse 30/1

13. Jänner 2018 - 25. Jänner 2018:
Adler-Welle    

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.energycoaching.net/SHOP/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.energycoaching.net
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.energycoaching.net/TERMINE12/Termine/
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https://www.amazon.de/Die-Untersberg-Anthologie-Mario-Rank/dp/3956522133
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.ancientmail.de/autoren/dr-dominique-g%C3%B6rlitz/


Spiritualität, Wissenschaft & Potenzialentfaltung von Dr. Akuma Saningong

Mit zunehmendem Alter nimmt die Ge-
dächtnisleistung ab. Cannabis kann 

diese Alterungsprozesse im Gehirn umkehren. 
Das zeigen Wissenschaftler der Universität 
Bonn mit ihren Kollegen der Hebrew Universi-
ty (Israel) an Mäusen. Alte Tiere konnten durch 
eine längere niedrig dosierte Behandlung mit 
einem Cannabis-Wirkstoff in den Zustand von 
zwei Monate jungen Mäusen zurückversetzt 
werden. Dies eröffnet zum Beispiel für die 
Behandlung von Demenzerkrankungen neue 
Optionen. 

Wie jedes andere Organ altert auch unser Ge-
hirn. In der Folge nimmt mit zunehmendem 
Alter auch die kognitive Leistungsfähigkeit ab. 
Dies bemerkt man beispielsweise dadurch, dass 
es schwerer wird, Neues zu erlernen oder meh-
reren Dingen gleichzeitig Aufmerksamkeit zu 
widmen. Dieser Prozess ist normal, kann aber 
auch Demenzerkrankungen befördern. Schon 
lange suchen Forscher nach Möglichkeiten, die-
sen Prozess zu verlangsamen oder gar umzu-
kehren.

Das ist Wissenschaftlern der Universität Bonn 
und der Hebrew Universität Jerusalem (Israel) 
bei Mäusen nun gelungen. Diese Tiere haben 
in der Natur nur eine relativ kurze Lebenszeit 
und zeigen bereits im Alter von zwölf Monaten 
starke kognitive Defizite. Die Forscher verab-
reichten Mäusen im Alter von zwei, zwölf oder 
18 Monaten über einen Zeitraum von vier Wo-
chen eine geringe Menge an THC, dem aktiven 
Inhaltsstoff der Hanfpflanze (Cannabis). 

Danach testeten sie das Lernvermögen und die 
Gedächtnisleistungen der Tiere – darunter zum 
Beispiel das Orientierungsvermögen und das 
Wiedererkennen von Artgenossen. Mäuse, die 
nur ein Placebo verabreicht bekamen, zeigten 
natürliche altersabhängige Lern- und Gedächt-
nisverluste. Die kognitiven Funktionen der mit 
Cannabis behandelten Tiere waren hingegen 

Cannabis kehrt Alterungsprozesse 
im Gehirn um





Spiritualität, Wissenschaft & Potenzialentfaltung

genauso gut wie die von zwei Monate alten 
Kontrolltieren. „Die Behandlung kehrte den 
Leistungsverlust der alten Tiere wieder kom-
plett um“, berichtete Prof. Dr. Andreas Zim-
mer vom Institut für Molekulare Psychiatrie der 
Universität Bonn. 

Dieser Behandlungserfolg ist das Ergebnis jah-
relanger akribischer Forschung. Zunächst ha-
ben die Wissenschaftler herausgefunden, dass 
das Gehirn viel schneller altert, wenn Mäuse 
keinen funktionsfähigen Rezeptor für THC be-
sitzen. Bei diesen sogenannten Cannabinoid 1 
(CB1) Rezeptoren handelt es sich um Proteine, 
an die Substanzen andocken und dadurch eine 
Signalkette auslösen. CB1 ist auch der Grund 
für die berauschende Wirkung von THC in 
Cannabis-Produkten, wie Haschisch oder Ma-
rihuana, die sich an den Rezeptor anlagern. 
THC ahmt die Wirkung von körpereigenen 
Cannabinoiden nach, die wichtige Funktionen 
im Gehirn erfüllen. „Mit steigendem Alter ver-
ringert sich die Menge der im Gehirn natürlich 
gebildeten Cannabinoide“, sagt Prof. Zimmer. 
„Wenn die Aktivität des Cannabinoidsystems 
abnimmt, dann finden wir ein rasches Altern 
des Gehirns.“ 

Um herauszufinden, was die THC-Behandlung 
alter Mäuse genau bewirkt, untersuchten die 
Forscher das Gehirngewebe und die Genaktivi-
tät der behandelten Mäuse. Die Befunde waren 
überraschend: Die molekulare Signatur ent-
sprach nicht mehr der von alten Tieren, sondern 
war vielmehr jungen Tieren sehr ähnlich. Auch 
die Zahl der Verknüpfungen der Nervenzellen 
im Gehirn nahm wieder zu, was eine wichtige 
Voraussetzung für das Lernvermögen ist. „Es 
sah so aus, als hätte die THC-Behandlung die 
molekulare Uhr wieder zurückgesetzt“, sagt 
Zimmer. 

Die Dosierung des verabreichten THC war so 
niedrig gewählt, dass eine Rauschwirkung bei 
den Mäusen ausgeschlossen war. Cannabispro-
dukte sind bereits als Medikamente zugelassen, 
zum Beispiel für die Schmerzbekämpfung. Die 
Forscher wollen im nächsten Schritt in einer 
klinischen Studie untersuchen, ob THC auch 

beim Menschen Alterungsprozesse des Gehirns 
umkehren und die kognitive Leistungsfähigkeit 
wieder steigern kann.

Die nordrhein-westfälische Wissenschafts-
ministerin Svenja Schulze zeigte sich von der 
Studie begeistert: „Die Förderung erkenntnisge-
leiteter Forschung ist unersetzlich, denn sie ist 
der Nährboden für alle Fragen in der Anwen-
dung. Von der Maus zum Menschen ist es zwar 
ein weiter Weg, doch stimmt mich die Aussicht 
darauf, dass THC etwa zur Behandlung von De-
menz eingesetzt werden könnte, außerordent-
lich positiv.“   

NEU
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Keynote Speaker, Motivationstrainer 
und Naturwissenschaftler

 www.drsaningong.com 

Dr. Akuma Saningong
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Räuchern - ein Weg, 
um Entspannung und 
Ruhe zu finden.

DIE KUNST DES RÄUCHERNS

Rana´s erlesene Naturräucher-
mischungen werden liebevoll von 
Meisterhand, nach alten überlieferten 
Rezepten und eigenen Kompositionen 
zusammengestellt.

Durch die höchste Qualität der 
vollkommen aufeinander abgestimmten, 
kostbaren, naturreinen Substanzen, 
können die edlen Duft- und Wirkstoffe 
auf besondere Weise nutzbar gemacht 
werden, um so ihre tiefliegende Kraft 
und Wirkung für dich zur Entfaltung 
zu bringen.

www.sharana.at DIE KUNST DES RÄUCHERNS
ranarana

Drachenfrau
Elisabeth F. Schanik
Trainerin/Schamanin 

Tel: 0699/ 19 23 79 11 
mail: info@drachenfrau.com
www.drachenfrau.com
www.drachenfrau.com/blog

Das Wort unheilbar gibt es nicht! 
Du musst nur die richtige Ebene finden.

Der 
Energetische 

 GesundheitsCheck©
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Ursula Vandorell Alltafander

URLICHT Einzelsitzung - mediale Beratung
URLICHT Einweihung - Aktivierungen

Numerologische Beratung & Ausbildung

URLICHT

 www.urlicht-alltafander.com
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ALTES LOSLASSEN und NEUES INTEGRIEREN
Die heutige Ausgabe möchte ich dazu nutzen, 
um für uns alle ein GruppenHeilRitual zum Los-
lassen aller nicht mehr dienlichen Energien aus 
dem Jahr 2017 und zum Integrieren aller für uns 
hilfreichen und wertvollen Energien für 2018 
durchzuführen. 

EIN SEELENBILD für UNS
Ich möchte euch bitten, das folgende SeelenBild 
mit all euren Sinnen in euch aufzunehmen. 

Seht die wundervollen Herzen mit euren Augen, 
seht das Gesamtbild, hört die Klänge der größeren 
und der kleineren Herzen und berührt das Bild 
mit euren Händen. 

Auch wenn es dir vielleicht befremdlich vor-
kommt, dennoch bitte ich dich: berühre das Bild, 
streiche sanft darüber, fühle die Herzen, wie sie 
– eines nach dem anderen – hier in diesem intuitiv 
gelegten SeelenBild abgebildet sind.

FÜHLE auch das gesamte Bild und spüre dann 
die einzelnen Energien der Steine, ihre Farben, 
ihre Formen, ihre verschiedenen Größen und 
fühle, wie sie dir dienen, wenn du dich öffnest.

WAS GESCHIEHT?
Energien des Loslassens wirken kraftvoll 
(Chalcedon, Orangencalcit), Erdung geschieht 
(Schneeflockenobsidian), Ängste können sich 
von dir lösen (Carneol, Aventurin), Konzentra-
tion auf das Wesentliche schwingt sich in dir ein 
(Regenbogenfluorit), Klarheit kommt und wird 
integriert (Bergkristall), Liebe fließt in dir und 
um dich (Rosenquarz), Stabilität, Gleichgewicht 

von Eva Asamai Hutterer

HeilSteine
Wirkungen und Anwendungen in der NEUEN ZEIT

HeilStein-Empfehlung zum Thema 
„Transformieren von Energien“
Vorstellung SeelenBildStellen 
GruppenHeilRitual zum NEUEN JAHR 

und Zentrierung wird dir zuteil (Hämatit), 
Gold- und Blaufluss flüstern dir zu: 
Du bist in Ordnung, genau so wie du bist. 

All diese Energien wirken jetzt – über all deine 
Sinne – auf DICH.
Dein Herz öffnet sich immer mehr, schon der An-
blick so vieler Herzen hat dies zur Folge. 

Nimm das Bild nochmals als Gesamtes in dich auf 
und schließe kurz deine Augen.
Genieße noch für einen weiteren Moment die En-
ergie, die in dir und um dich ist, und sobald es 
sich für dich stimmig anfühlt, öffne deine Augen 
wieder und du bist bereit für die Transformation.

AMMONITEN zum TRANSFORMIEREN 

Nehmt euch bitte 3 - 5 Minuten Zeit, oder auch mehr. Ihr könnt 
die Bilder auch ausdrucken, das ist manchmal sehr hilfreich.                                                                                                  

http://qphaze.alien.de/


DANKE FÜR DIESES GEMEINSAME WIR-
KEN, jede/r die/der mitmacht wirkt gemeinsam 
mit uns – für sich selbst und für das Große und 
Ganze.    

Von Herzen, 
von mir für dich, 
Eva Asamai
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Eva Asamai Hutterer
Entwicklerin des SeelenBildStellens 
nach der Coeur-de-Matrix-Methode

Autorin der HeilSteinBeschreibungen der Neuen Zeit, 
Vorstandsmitglied & Referentin der An kana Te – Academy, 
Verein zur Förderung des Bewusstseins

Geb. 07.11.1970, Mutter von 2 Kindern, 
Gmunden/Oberösterreich
Selbstständigkeit seit 2005: Einzel- und Gruppenarbeit, Erlebnis-
Abende/Tage, Vorträge und Seminare zu den Themen HeilSteine, 
SeelenBildStellen, Gesundheit auf Körper-, Geist- und Seelen-Ebene

Kontakt: Tel. +43 664 91 90 850 
E-Mail: Steine@gesundheiterhalten.at

www.gesundheiterhalten.at
www.ankanate-akademie.at

Ammoniten 
Kopffüßler mit spiralig gewundenen Gehäusen

Ammoniten sind extrem kraftvolle Transformatoren. 
Sie werden zum Aufarbeiten unserer eigenen Geburt 
verwendet.
Daher ist es sinnvoll, sofort nach der Geburt eines 
Babys einen Ammoniten ins Babybettchen zu legen, 
um die Geburt zu verarbeiten und den Geburtsschock 
zu heilen. Gleichzeitig schützt der Ammonit unse-
re Kleinen vor allerlei Problemchen, die auftreten 
könnten – sehr wirkungsvoll ist es, zusätzlich eine 
kleine Bergkristallkugel ins Babybett zu geben, zum 
Schutz vor allem Negativen.
Ammoniten sind generell sehr gute Schutzsteine, ins-
besondere über die ganze Entwicklungszeit unserer 
Kinder.
Wenn man sich als AußenseiterIn fühlt, und mit die-
sem Gefühl nicht zurechtkommt, soll man einen Am-
moniten und einen Amethyst gleichzeitig verwenden. 
So sind wir doppelt geschützt vor falschen Freunden 
und nur wahre Freunde können in unser Leben kom-
men, weil wir selbst mit Ammonit anderen Menschen 
mit Liebe begegnen können.
Bei Hilflosigkeit und innerem Chaos soll auch ein 
Ammonit angewendet werden.

Ammonit lehrt uns, dass wir auch ohne hart zu ar-
beiten Fülle in unserem Leben haben können. Wenn 
wir *nur* das tun, was uns Freude macht, wenn wir 
unserer Lebensaufgabe folgen, können wir Fülle auf 
allen Ebenen in unser Leben ziehen. 

Außerdem zeigt uns Ammonit, dass wir aufgerufen 
sind, uns besser um Mutter Erde zu kümmern.
Ammonite sind die Steine für VERTRAUEN.
Sie transformieren auch den Raum und die Per-
sonen, die sich in ihrer Umgebung aufhalten, ins-
besondere bei Angst und Eifersucht. So können wir 
zufriedener werden.

Ammonite sind generell sehr gute Ausgleichssteine 
und Harmoniesteine und können negative Energien 
transformieren. Die ist auch beim SeelenBildStellen 
nach der Coeur-de-Matrix-Methode sehr wichtig.
Fossilien werden bei Kinderkrankheiten erfolgreich 
eingesetzt. Außerdem heilen sie Nachtangst, Ein- und 
Durchschlafstörungen, nächtliche Unruhe und stän-
diges Aufwachen – insbesondere bei Kindern.

(aus HeilSteinBeschreibungen der Neuen Zeit, von Eva Asamai 
Hutterer)
 



Nimm auch das Foto dieser 10 Ammoniten durch 
deine Sinne voll und ganz in dich auf, *lege* all 
das, was in dir ist und noch transformiert werden 
darf, in diese Ammoniten.

GRUPPENRITUAL zum NEUEN JAHR

Du kannst dies in Gedanken machen, es ist aber 
auch möglich, das Foto der Ammoniten auszu-
drucken, einige HeilSteine, die du zuhause hast 
zu verwenden und jedem deiner Steine ein Thema 

zuzuordnen, das du gerne transformieren und los-
lassen möchtest.

Das Ritual auch in der Materie durchzuführen, 
und nicht nur in Gedanken wirken zu lassen, ist 
sehr hilfreich und wirkt auch stark manifestierend.

Anschließend lege all die HeilSteine, seien es noch 
so viele, auf das ausgedruckte Foto direkt in die 
Ammoniten und lasse sie einige Tage zur Trans-
formation darauf liegen.

Wie die Ammoniten wirken kannst du hier nachlesen:

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.gesundheiterhalten.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ankanate-akademie.at


W
E

R
B

U
N

G



W
E

R
B

U
N

G

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://cropfm.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.shakomar.at
http://www.your-solutionist.com




Mal ehrlich – würdest Du diesem Herrn 
gern Dein Zimmer vermieten? Vermut-

lich nicht! Einer, der seine Kinder verschlingt, 
wie Saturn (griech. Kronos) im Mythos, macht 
nicht gerade Lust auf näheren Kontakt. Auf An-
stiften seiner Mutter Gaia, hat er seinen Vater, 
Gott Uranos, entmannt; und wird in der Folge 
von Schuldgefühlen und Angst geplagt - und der 
quälenden Frage: Was, wenn die eigenen Kinder 
selbiges mit mir tun; da ist es doch besser, sie zu 
verschlingen, bevor es so weit kommt! So folgt 
eine schlimme Tat der Anderen; die klassischen 
Astrologen nennen Saturn auch den „Übeltäter“; 
aber ist er wirklich so ein übler Geselle, oder hat 
er vielleicht auch gute Seiten? 

Eine kleine Übung: In vor-wissenschaftlichen 
Zeiten sahen die Menschen in den Dingen der 
Welt Verwandtschaften, die dem heutigen ratio-
nalen Geist unbekannt sind. Achte einmal darauf, 
welche Eigenschaften folgende Saturn-Dinge ge-
meinsam haben: „saturnische“ Tiere sind etwa 
Reptilien, Schildkröten, Raben und der Steinbock. 
In der Meteorologie werden ihm Frost, Eis und 
Kälte zugeordnet. Suchen wir nach saturnischen 
Orten, so begeben wir uns in eine Klosterzelle oder 
in alte Gemäuer und Ruinen, in Wüsten oder Ge-
birge. Gesellschaftlich und politisch steht Saturn 
für Gesetze, die Verfassung, für Autoritäten aller 
Art, Richter, Polizei, für Traditionen, den Adel, 
aber auch für das Rentenwesen und Friedhöfe - 
und für Grenzen. Im menschlichen Körper haben 
wir das Knochengerüst als das Saturnische, denn 
es gibt dem Körper Halt und Stütze. Auch die 
Zähne, die Milz, die Haare und Fingernägel sind 
Saturn. Und hat jemand eine Saturn-Krankheit, 
dann hat er eine Depression, Steinbildungen oder 
Behinderungen. Bei den Tagen gehört ihm der 
Samstag (Saturday). Somit hast Du vielleicht erra-
ten, welcher Art das Planetenprinzip ist: alles, was 
alt, karg, dunkel, kalt, verhärtet, langsam, macht-
voll, aber auch weise, feststehend, strukturiert, 

gut begründet und begrenzt ist, das ist Saturn. 
Sein Kernprinzip: Konzentration auf das Wesent-
liche. Nach dem Motto eines Elektronik-Konzerns 
„Geiz ist geil“ reduziert er Gier und unmäßiges 
Wachstum (Jupiter). Alles, was ins Unmäßige ge-
wuchert ist, wird jetzt beschnitten (er trägt ja die 
Sense als Symbol), – wir können uns schon ein-
mal zusammenreimen, dass Saturn, wenn er nun 
in den Steinbock geht, auch unser aus den Fugen 
geratenes Geld-Schuld-System auf dem Radar hat, 
denn unser exzessiver Materialismus hat Maß und 
Ziel verloren. Saturn verschafft sich immer Gehör, 
indem er Hindernisse aufbaut, Angst vermittelt, 
Frustrationen austeilt, Entwicklungen verzögert, 
erschwert, behindert. Man nennt ihn auch „Herr 
des Karma“.

Was wird sich nun ändern, wenn Saturn den 
Schützen verlässt und für die nächsten 3 Jah-
re in den Steinbock geht? Im Schütze-Zeichen 
konfrontierte uns Saturn kollektiv mit unseren 
Glaubenssystemen und zwang uns zur Ausei-
nandersetzung. Im abgeleiteten Häusersystem 
ist Schütze vom Steinbock aus gesehen, das 12. 
Haus; hier sind die „geheimen“ Feinde und un-
sere Selbstsabotage-Mechanismen angesiedelt. 

von Christine Herner

Der „Herr des Karma“ 
kommt nach Hause

Saturn hat gerade den 
Steinbock betreten, 
wo er sein Domizil hat

Francisco de Goya, 
„Saturn verschlingt eines seiner Kinder“

Astrologie
Die Handschrift des Kosmos

Astrologie
Die Handschrift des Kosmos



Schütze: 
Dein realistischer Umgang mit Finanzen und 
Besitz ist jetzt gefragt, reduziere Verschwendung 
und mache guten Gebrauch von den Ressourcen.

Steinbock: 
Eine Zeit zunehmender persönlicher Verant-
wortlichkeit – achte auf Deine eigene Gesund-
heit, verbessere Dein Zeit-Management und 
regle Deine persönlichen Angelegenheiten.

Wassermann: 
Eine Zeit der spirituellen Neuorientierung, und 
Aufmerksamkeit für geistige Gesundheit. Been-
de Unerledigtes, befreie Dich von Versäumtem 
und von Schuldgefühlen.

Fische: 
Zeit um Dein soziales Leben zu reinigen und Zeit; 
prüfe Deine Freundschaften und Gruppenzuge-
hörigkeiten, aber auch Deine Träume und Ideale.

Löwe: 
Du wirst jetzt Deine täglichen Routinen überprü-
fen und Gesundheit, Ernährung und Gewohn-
heiten einem Test unterziehen. 

Jungfrau: 
Diese Bereiche  erfordern jetzt größere Disziplin 
von Dir:  Kinder, Hobbies, Kreativität, Vergnügen.

Waage: 
Familie, Fürsorge, Wohnen verlangen jetzt eine 
Grundhaltung von Disziplin, Realismus und 
Struktur. 

Skorpion: 
Alles, was mit Lernen, Detail-Arbeit, Kommunika-
tion, Fortbewegung im nahen Umfeld, zu tun hat, 
erfordert Deine harte Arbeit.

Widder: 
Du willst etwas Solides erreichen, deine Leistung 
wird öffentlich.

Stier: 
Du strengst Dich jetzt an im Bereich Publika-
tion, Ausland, Bildung, Religion, hier könntest 
Du Wichtiges erreichen.

Zwilling: 
Bringe Klarheit in alles, was Du mit Anderen 
teilst (Geld, Ressourcen, Macht), aber auch in 
Abhängigkeiten aller Art. Eine Zeit, um Ängsten 
vor Kontrollverlust zu begegnen. 

Krebs: 
Jetzt musst Du Partnerschaften einer Prüfung 
unterziehen, Realitäten anerkennen und Ver-
pflichtungen eingehen.

te Arbeit, Verzicht, Verlässlichkeit. Da Steinbock/
Saturn im natürlichen Zodiak dem 10. Haus 
der Berufung angehören, wird es jetzt für viele 
von uns wichtig, die Karriere und unser wahres 

Selbst in Einklang zu bringen. Wir werden hart 
arbeiten, Angst und Mühsal überwinden und – 
letztlich Respekt bekommen, wenn wir ihn ver-
dient haben. 
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Christine Herner
Meine Sonne steht im Widder, mein Aszendent im Zeichen Skor-
pion und Jupiter weilt im 8. Haus, weshalb ich mich schon früh 
für die tiefer liegenden Geheimnisse des Lebens und des Todes 
interessiert habe - sogar meine Magister-Arbeit schrieb ich einst 
über ein Thema, das mit dem Tod zu tun hatte. 

Lange Zeit habe ich gewisse Themen als Journalistin ausgelotet, 
bei Radio und bei Print-Medien u.A. als Wissenschaftsjournali-
stin. Und parallel dazu fand ich zur Astrologie, die mich immer 
mehr in Bann zog und die ich viele Jahre nebenbei als Hobby aus-
übte. Ein abrupter beruflicher Wechsel brachte mich kurz nach 
der Jahrtausendwende zu den Immobilien, zum Makeln.

Im Zuge meiner Astrologie-Ausbildung am renommierten 
Sarastro-College bei Peter Fraiss machte ich auch Bekanntschaft 
mit der AstroCartoGraphy, die mich sofort faszinierte und die 
ich geistig sogleich in Verbindung mit meinem Immobilien-Beruf 
sah. Für alle, die nach Wohnorten, Standorten fürs Geschäft oder 
Reiserouten suchen, ist diese Technik sehr hilfreich und enorm 
spannend. Eine Zusatzausbildung in Stundenastrologie bei Emil 
Schmidt in Bergisch-Gladbach brachte mir das Tüpfelchen aufs 
„i“, denn mit dieser Technik aus der klassischen Astrologie, die 
nach anderen Gesetzmäßigkeiten funktioniert als die psycholo-
gische Astrologie, lassen sich wunderbar Fragen jeglicher Cou-
leur konkret beantworten.

Und das macht mir große Freude: Ihre Fragen zu beantworten!

HOTLINE:

+43 (0)676 - 91 86 002

www.primastro.com

Im Steinbock, wo ja Saturn im „Domizil“ ist, ak-
tiviert er das Bedürfnis, die positiven Qualitäten 
des Zeichens zu verstärken, das sind Tugenden 
wie Ordnung, Integrität, Disziplin, Geduld, har-



ch@primastro.com

eben diese Kunst. Und was ist vor allem nötig, 
wenn man Getreide anbaut? Genau: Geduld. 
Und das ist eine seiner zentralen Botschaften: 

Lege die Samen, gieße fleißig – und lass die Dinge 
reifen!   

Am Ende seines mythischen Schicksalsweges 
wurde der geläuterte Saturn so etwas wie Acker-
bau-Minister und lehrte die Menschen in Latium 

Je nachdem, was für ein Zeichen Du „bist“, ist der Fokus von Saturn auf folgenden Angelegenheiten:

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.primastro.com
https://www.youtube.com/watch?v=g5h_wOhTBz8
https://www.youtube.com/watch?v=g5h_wOhTBz8
https://www.youtube.com/watch?v=g5h_wOhTBz8
https://www.youtube.com/watch?v=g5h_wOhTBz8
https://www.youtube.com/watch?v=g5h_wOhTBz8
https://www.youtube.com/watch?v=g5h_wOhTBz8
https://www.youtube.com/watch?v=g5h_wOhTBz8
https://www.youtube.com/watch?v=g5h_wOhTBz8
https://www.youtube.com/watch?v=g5h_wOhTBz8
https://www.youtube.com/watch?v=g5h_wOhTBz8
https://www.youtube.com/watch?v=g5h_wOhTBz8
https://www.youtube.com/watch?v=g5h_wOhTBz8


SERAPHIM-INSTITUT

Herz-zu-Herz-shop.de 
+496187 290553 oder 
im Buchhandel erhältlich
www.seraphim-institut.de
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Jedem von uns ist das eigene Sternzeichen 
bekannt, unter dem er geboren wurde. Aber 

wie ist es mit unseren Hunden? Es gibt auch bei 
unseren Tieren Wesensmerkmale, unter dem 
jeweiligen astrologischen Sternzeichen.

Lernen Sie Ihren Hund mal von der astrolo-
gischen Seite kennen und vielleicht entdecken 
Sie so manche Übereinstimmung oder auch 
Überraschung.

Er arbeitet sehr gerne und hat ein gutes Durch-
haltevermögen. Deshalb ist er auch sehr gut für 
den Leistungssport geeignet. 

Fordern Sie Ihren Liebling deshalb auch öfter 
zum Spielen auf, da er es sonst vergisst. Hunde, 
welche unter dem Steinbockzeichen geboren 
sind, lieben es in einer gepflegten Umgebung zu 

Für einen Steinbockhund wäre es das Beste, wenn 
er gleich als Welpe zu seinem Besitzer kommt 
und immer dort bleiben kann. Steinbockhunde 
lieben keine großen Veränderungen und er 
ist auch ein eher ernsthafter Zeitgenosse. 

Das Horoskop 
für den 

Steinbock-Hund
22.12. bis 20.01.

leben. Ein schmutziges ungepflegtes Hundebett 
ist ihnen zuwider.
Da er aber auch ein sehr stolzer Hund ist, braucht 
er einen korrekten Hundeführer, von dem er ge-
fordert, aber auch gelobt wird. Ein geregelter Ta-
gesablauf mit Sport und Spiel macht Ihren Hund 
glücklich. Steinbock und Jungfrau-Menschen 
sind wohl am besten dafür geeignet.   

von Carmen-Elisabeth Legat

Hunde 
Horoskop

Carmen-Elisabeth Legat
Ich bin 65 Jahre alt und habe 30 Jahre lang als Astrologin und 
Familienaufstellerin gearbeitet. Im Zentrum der Astro-Psycho-
logischen Beratung steht immer der Mensch. Deshalb habe ich 
vor einigen Jahren auch eine Ausbildung zum Ernährungsberater 
gemacht. Denn zu einem gesunden Geist gehört auch ein gesun-
der Körper. Und da ich schon seit meiner Jugend Tiere über alles 
liebe, selbst immer Hunde und Katzen hatte, war es klar, dass 
ich auch eine Ausbildung zur Tierernährungsberaterin machte.

Kontakt:

+43 (0)6646 - 20 82 238
www.clegat2.reico-vertriebspartner.com

c.legat@gmail.com 
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Carmen-Elisabeth Legat
www.clegat2.reico-

vertriebspartner.com
c.legat@gmail.com

0664 2082238

ökologische Produkte 
keine künstlichen Zusatzstoffe

strenge Qualitätskontrollen

Tiernahrung aus Naturprodukten
Für ein besseres Leben mit Ihrem Tier

Ihre freundliche Werbeagentur

+ 43 (0) 699 106 37 898 • office@luna-design.at
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Gratis E-Magazin
für ganzheitliches 

Wohlbefinden

Rezepte  Mode  Gewinnspiele  Bio  Öko  Gesundheit

www.GreenBalance.at
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Die wohl schönsten Aufnahmen, die um die 
Welt gingen machte der Astronom Jeremy Pe-
rez und veröffentlichte diese auf seiner Website: 

Hier findet sich auch ein kurzer Videoclip, der den 
Start der SpaceX-Rakte dokumentiert:

Doch zu Beginn des Clips, bei Sekunde 6 scheint 
auf halber Höhe plötzlich ein ein Objekt auf, das 
mit großer Geschwindigkeit bis Sekunde 9 von 
links nach rechts auf einer geraden Linie durch 
das Bild fliegt.

Was kann das gewesen sein?    

info@degufo.at 

UFO-Sichtung des MonatsUFO-Sichtung des Monats



Der Start der SpaceX Falcon Rakete in der 
Nacht des 22. Dezembers zauberte eine 

herrliche Lichterscheinung auf den Himmel über 
Kalifornien. Weltweit erreichten UFO-Gerüchte 

die Presse, doch es erklärte sich rasch der SpaceX-
Gründer Elon Musk als Urheber des am Luft-
waffenstützpunkt Vandenberg in Santa Barbara 
gestarteten Objekts.

Rätsel um UFO während des SpaceX-Starts

 www.perezmedia.net 

 vimeo.com 

DEGUFO.AT
Deutschsprachige Gesellschaft für UFO-Forschung / Österreich

Die DEGUFO e.V. widmet sich der Erforschung des UFO-Phänomens auf wissenschaftlicher 
Ebene und hält Kontakt zu den wichtigsten UFO-Forschungsstellen und Vereinen im gesamten 
deutschsprachigen Raum.
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Sannikow-Land
 Darsteller: Wladislaw Dworschezki, Juri Nasarow, … 
 Regisseur(e): Alter Mkrtschjan, Leonid Popow  
 FSK: Freigegeben ab 12 Jahren    
 Studio: VZ-Handelsgesellschaft mbH
 Produktionsjahr: 1973     
 Spieldauer: 93 Minuten
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SciFi-FilmtippSciFi-Filmtipp von Roland Roth

Science Fiction Klassiker

Vor geraumer Zeit wurde für echte Filmfans 
ein Traum wahr: der sowjetische Abenteu-

erfilm Sannikow-Land war endlich auf DVD 
erhältlich. Dieser Klassiker mit Science-Fiction-
Elementen war ein prinzipieller Vorläufer von spä-
teren, ebenfalls zu Klassikern der Filmgeschichte 
avancierten Meisterwerken wie „Caprona - Das 
vergessene Land“ von 1975 oder „Der 6. Konti-
nent“ aus dem Jahr 1976. 

Der Film nach der Romanvorlage von 1926 do-
kumentiert überaus glaubhaft den beschwer-
lichen Marsch der Männer durch die arktische 
Eiswüste und die weitreichende Entdeckung des 
sagenumwobenen Sannikow-Landes im hohen 
Norden der Arktis. Leider endet der Film rela-
tiv abrupt ohne die Geschichte vollends aufzu-
lösen, ist aber in seiner Gesamtheit ein stilvoller 
Entdeckerfilm nach der Manier von Reise zum 

Mittelpunkt der Erde, der ohne die ganzen Spe-
zialeffekte oder Dinosauriermonster späterer 
Filme auskommt. Gehört in jede Sammlung 
eines Filmfreundes.      

Gute Unterhaltung wünscht Euch, 
Euer Roland Roth

 qphaze.alien.de 

SANNIKOW-LAND 
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Der große Strategie- und Edelmetall-Guide   
von Markus Miller

Das FORT KNOX für Privatanleger!
Metalle stehen bei Anlegern nach wie vor hoch im Kurs. 
Egal ob Gold oder Silber, ob als Barren oder Münzen. Aber 
auch die sogenannten strategischen Metalle wie Wismut, 
Tellur oder Indium sind für Markus Miller die Grundla-
ge einer effizienten Realwert-Strategie. Hier eröffnen sich 
hochinteressante Anlageperspektiven und exzellente Al-
ternativen, die der breiten Öffentlichkeit oftmals vollkom-
men unbekannt sind. Und für eben diese breite Öffentlich-
keit ist dieses Buch geschrieben. 

Kartoniert, 200 Seiten



Buch und Film-Tipps
OSIRIS-

Buchversand

EUR 
19,99

Hier bestellen

Ketontherapie   von Bruce Fife

Bei der ketogenen Diät nimmt man sehr wenig Kohlenhy-
drate, viel Fett und mäßige Mengen Eiweiß zu sich. Durch 
diese Ernährung gelangt der Körper in einen natürlichen, 
gesunden Stoffwechselzustand, der Ernährungsketose ge-
nannt wird.
In diesem Buch erfahren Sie, wie Sie mit der ketogenen 
Diät chronische und degenerative Krankheiten erfolgreich 
abwenden und behandeln können. Hinter der Ketonthera-
pie steht jahrzehntelange medizinische und klinische For-
schung, und sie hat sich in der Behandlung vieler Krank-
heiten sowohl als sicher als auch als effektiv erwiesen.

Gebunden, 400 Seiten

Im Zeichen der Wahrheit   von Heiko Schrang

Vier Jahre nach dem Kultbuch „Die Jahrhundertlüge, die 
nur Insider kennen“ erscheint endlich Heiko Schrangs 
lang ersehntes Werk „Im Zeichen der Wahrheit“.
Dieses Buch ist ein Lichtblick in einer Welt, die viele als 
immer dunkler empfinden. Es beleuchtet zum ersten Mal 
geheimes Wissen, das jahrhundertelang unter Verschluss 
gehalten wurde.
„Im Zeichen der Wahrheit“ deckt nicht nur die geheimen 
Aktivitäten der „Mächtigen“ auf, sondern ist der bewusst-
seinsöffnende Schlüssel zu den essenziellen Fragen des Le-
bens.

Gebunden, 288 Seiten

AYAHUASCA : 
Einer uralten Medizin auf der Spur 
Öffnet ein uraltes Kulturgetränk aus Südamerika die Pfor-
ten zu einem höheren Bewusstsein? Ayahuasca wird im 
Amazonas Südamerikas von Einheimischen schon seit Ur-
zeiten zur Heilung eingesetzt. Der weltweit renommierte 
Seher, Autor und Abenteurer Martin Zoller hat sich auf den 
Weg in den Dschungel Ecuadors gemacht, an die Grenze 
zu Kolumbien und den Anden Boliviens. Er wollte die Ge-
heimnisse der Pflanze im Rahmen schamanischer Zeremo-
nien am eigenen Leib erforschen und lernen, wie die heilige 
Medizin im modernen Alltag von Nutzen sein kann. 

DVD, Laufzeit: 78 min.

EUR 
19,95

Hier bestellen

EUR 
24,90

Hier bestellen

EUR 
18,90

Hier bestellen

präsentiert von
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Menschheit 2.0  
von Joachim Koch 

Kosmische Signaturen 
für die Seele 
von Ian Mondrac
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